
Mein Einzelschüleraustausch Frankreich, von Deborah (7c) 

Am Samstag den 23.06.2018 bin ich mit meiner Familie zu meiner Austauschpartnerin Zora 
gefahren. Sie lebt mit ihrer Familie in Niederbronn, einer Kleinstadt im Elsass circa 20 km 
von Hagenau entfernt. 

Schon gleich am 1. Tag habe ich ein Abenteuer erlebt: Da Zoras Eltern eine eigene 
Helikopterschule haben, hat mich ihr Vater als Co-Pilot zu einem Rundflug über Hagenau 
mitgenommen. Das war sehr cool, da ich vorne sitzen durfte. 

Am Montag ging für mich das Schulleben los. Da es nur noch 2 Wochen bis zu den 
Sommerferien waren, haben wir nicht mehr wirklich viel Unterricht gemacht, sondern die 
meiste Zeit nur Filme geschaut oder Spiele gespielt. Für mich war dies gut, da ich so mehr 
mit den Mitschülern sprechen konnte. Die französischen Mitschüler waren sehr nett und 
haben mit mir etwas langsamer gesprochen, damit ich sie verstehen konnte.  

Die Freundinnen von Zora waren alle sehr nett. Wir sind auch einmal gemeinsam ins Freibad 
gegangen. Im Elsass lernen die Schüler bereits in der Grundschule Deutsch, daher konnten 
wir uns in einer Mischsprache zwischen Deutsch und Französisch unterhalten. 

Zoras Familie hat viele Tiere. Chanel, einen Mischlingshund, Rodeo, eine weiße Katze, und 
Greta das Kaninchen. Ihr Onkel hat einen Bauernhof mit vielen Tieren. Ein Hund hatte 10 
Welpen und eine Katze hatte 4 eigene Kitten und 4 adoptierte Kitten, deren Katzenmutter 
überfahren worden war. Es gibt dort auch Pferde. Da Zora und ich Reiten lieben, durften wir 
mit den Ponys im Wald ausreiten. Das war toll. Auf dem Bauernhof haben wir gerne unsere 
Zeit verbracht. 

In der 2. Woche hatten wir nur 2 Tage Schule, da eine Woche vor den Sommerferien keine 
Schulpflicht mehr ist. In dieser Woche haben wir viele Ausflüge gemacht. 

An einem Tag sind wir nach Straßburg zum Straßburger Münster, einer großen Kathedrale 
gefahren. Anschließend hatten wir noch Zeit zum Shoppen. Am letzten Tag sind wir zu einer 
Silbermine in der Nähe von Colmar gefahren. In der Silbermine gab es einen Escape Room. 
Man musste ein Rätsel innerhalb einer Stunde lösen, um den Schlüssel für den Ausgang zu 
finden. Das war sehr cool. 

Die 2 Wochen waren sehr schnell vorbei. Ich habe mich mit der Familie gut verstanden und 
in Zora eine neue Freundin gefunden. Sie wollte am liebsten gleich wieder mit mir nach 
Deutschland fahren. Meine Eltern haben mich am letzten Tag wieder abgeholt. Gemeinsam 
haben wir, wie am ersten Tag auch, im Garten gegrillt und nochmals das leckere 
französische Essen gegessen. 

 

 

Austauschbericht von Luca (9b) 

Nach ungefähr zwei Stunden Autofahrt wurden wir bei unserer Ankunft in Frankreich mit 
Willkommensschildern begrüßt. Zum Essen gab es unter anderem französische Käse- und 
Wurstspezialitäten. Die Gastfamilie war freundlich und ich fühlte mich dort schnell zuhause.  



Später an diesem Tag versuchte ich, der Familie ein Spiel, welches ich ihnen geschenkt 
hatte, zu erklären. Auch wenn es manchmal kompliziert war, gelang es uns kurz darauf, das 
Spiel zu spielen. Wir gingen früh ins Bett, da wir am nächsten Tag in die Schule mussten.  

Um Viertel vor sieben wurden wir am nächsten Morgen geweckt. Eine knappe 
Dreiviertelstunde später verließen wir das Haus und machten uns auf den Weg zur 
Bushaltestelle. Da der Ort recht klein war und ländlich lag, war es morgens oft sehr still. Das 
Dorf war von Bergen umgeben. Es gab viel Natur und einige kleine Geschäfte. An der 
Bushaltestelle warteten wir schließlich über 20 Minuten auf den Bus. Also standen wir 
einfach nur herum und warteten, bis endlich der Bus kam.  

Der Schultag war sehr lang und ich lernte Maudes Freundinnen kennen. Auch das Warten 
vor dem Schulgebäude auf einem Pausenhof, wo es außer Asphalt und ein paar Bänken 
nichts gab, zog sich sehr in die Länge. Auch hier warteten wir wieder knappe 20 Minuten bis 
um Viertel nach acht der Unterricht anfing. Man musste sich in Zweierreihen vor der Tür des 
Klassenzimmers anstellen und auf das Signal des Lehrers warten, um sich setzen zu dürfen. 
Auch war es weder während des Unterrichts noch während den Pausen gestattet, etwas zu 
trinken. Ziemlich anstrengend für einen Neun-Stunden-Tag. Die Lehrer waren strenger als in 
Deutschland und der Unterricht langweilig. Ich konnte, abgesehen vom Mathe-Unterricht, 
den meisten anderen Fächern gut folgen. Einen Tutor gab es leider nicht. 

Beim Mittagessen gab es Wasser zu trinken. Doch es schmeckte extrem stark nach Chlor, 
weshalb ich die nächsten Tage nichts mehr davon trank. Nur eine begrenzte Anzahl an 
Leuten durfte in die winzige Kantine, in der geradeso zwei Klassen Platz hatten. Neben den 
Aufsehern, die mit Funkgeräten an jeder Ecke standen, fiel mir auch der respektlose 
Umgang mit dem Essen und Trinken auf, das überall herumgeworfen wurde.  

Um 17 Uhr liefen wir schließlich müde nach Hause und aßen später noch zusammen beim 
Abendessen. Wir unterhielten uns ein wenig und gingen bald alle schlafen. Der nächste Tag 
verlief ähnlich und wir gingen nachmittags noch durch einige Parks im Ort spazieren, wobei 
wir unter anderem ein Eiscafé besuchten.  

Mittwochs nach der Schule gingen ich und Maude zusammen reiten. Die Pferde und Ponys 
waren alle lieb und einige ziemlich schnell. Die Reitstunden haben mir in Frankreich besser 
gefallen als in Deutschland, da der Lehrer mir sympathischer war. Donnerstags unternahmen 
wir nicht viel und saßen den Großteil des Tages bei Maude zu Hause.  

Freitags nach der Schule gingen wir zusammen mit einigen von Maudes Freunden und 
Freundinnen nach draußen. Da ich Spaziergänge überhaupt nicht mag - vor allem dann, 
wenn dabei jemand laut irgendwelche schlechte Musik spielt und dazu auf der Straße tanzt - 
gefiel mir dieser Tag bei meinem Aufenthalt am wenigsten.  

Samstagabends gingen wir mit Maudes Eltern Bowling spielen. Obwohl ich schlecht darin 
bin, wurde es ein sehr schöner Abend. 

Aus dem Sonntag wurde ein großes Geheimnis gemacht. Man wollte mir nicht verraten, wo 
wir hinfuhren, und so erfuhr ich es erst, als man mir direkt vor dem Gebäude die Tickets gab. 
Sie waren für das Cadre Noir, eine bekannte, französische Elitereitschule. Die Show war 
wirklich toll, da ich selbst ein riesiger Pferdefan bin und schon immer mal dorthin wollte. 
Glücklich konnte ich abends ins Bett gehen, um Energie für die neue Woche zu tanken. 

Die Schulwoche verlief ähnlich wie die vorige. Freitags hatten wir dann schulfrei und 
besuchten ein Schokoladenmuseum. Danach fuhren wir weiter nach Straßburg, wo wir ein 



großes Technikmuseum besuchten. Der Tag war sehr interessant und hat mir sehr gut 
gefallen. Abends war ich traurig, da ich am nächsten Tag schon wieder abreisen würde. 

Am Abreisetag gingen wir nochmal zu zweit raus, um im Garten Ball zu spielen und etwas 
zusammen zu unternehmen. Als ich dann ins Auto stieg, freute ich mich schon aufs Ende 
des Monats, wo ich Maude bei mir zu Hause wiedersehen würde. 

Als Maude ein paar Wochen später darauf zu uns nach Hause kam konnten wir gemeinsam 
viel unternehmen. Wir besuchten zusammen Heidelberg und den Holiday Park, gingen 
reiten, Eis essen oder fuhren zusammen Fahrrad. Auch Airwheel (elektrisches Einrad) fahren 
lernte Maude in den zwei Wochen während ihrem Aufenthalt bei uns. In der Schule trauten 
sich die meisten meiner Klassenkameraden anfangs nicht, sie anzusprechen, was gegen 
Ende aber etwas besser wurde.  

Insgesamt hat mir der Schüleraustausch sehr gut gefallen und viel Spaß gemacht. Mit 
meiner Austauschschülerin Maude hatte ich nahezu keine Verständnisprobleme und auch im 
Allgemeinen haben wir uns sehr gut verstanden. Auch meine Französischkenntnisse sind 
durch den Aufenthalt sehr viel besser geworden und mein Wortschatz hat sich um viele 
Wörter erweitern können.  

 

 

Mein Austausch, Max (9b) 

Nach einer nicht allzu langen Fahrt ins Elsas kamen wir an dem Haus an, in dem ich die 
nächste Woche wohnen würde. Sofort wurden wir herzlich von Michele, dem Vater meines 
Austauschschülers empfangen. Auch Cleo, meinen Austauschschüler sah ich zum ersten 
Mal. Nach einer kurzen Begrüßung, bei der wie es sich in Frankreich üblich ist, auch 
genügend Knabberzeug gab, zeigten mir Cleo und sein kleiner Bruder die Ortschaft in der 
sie wohnten. Die Ortschaft war nicht besonders groß (1000 Einwohner) und so konnten wir 
alles problemlos mit dem Fahrrad erreichen.  

Am nächsten Morgen ging es entgegen meiner Erwartungen wesentlich später zur Schule 
als in Deutschland. Auch Verständnisprobleme sind kaum aufgetreten und wenn es welche 
gab konnte man sie schnell durch eine Erklärung lösen. Auf Französisch natürlich ;-). Zur 
Schule sind wir mit dem Bus gekommen und auf dem Hinweg zur Haltestelle habe ich bereits 
ein paar Schüler aus Cleos Klasse kennengelernt. In der Schule angekommen wurde ich 
offen von der Klasse aufgenommen. Im Deutschunterricht hatten sie dann die Möglichkeit 
mir Fragen auf Deutsch zu stellen, welche ich wiederrum auf Französisch beantwortete. Das 
hat sehr gut geklappt und auch die Sprache war kein großes Problem.  

In der Schule ist mir schon nach wenigen Stunden ein großer Unterschied zu Deutschland, 
beziehungsweiße zu meiner Schule aufgefallen. Während bei uns eine Klasse immer ein 
festes Klassenzimmer hat und nur zu bestimmten Fächern den Raum wechselt, wird in 
Frankreich nach jeder Stunde der Raum gewechselt. Das heißt die Zimmer sind an Fächer 
und nicht an Klassen gebunden. Je nach Fach konnte ich mehr oder weniger verstehen, 
aber kam in jedem Fach mit und verstand das Thema. Falls ich mal eine Frage zu einem 
bestimmten Wort hatte, das ich nicht kannte, half mir sowohl Cleo als auch die anderen in 
seiner Klasse. Außerdem typisch für französische Schulen ist, dass der Unterricht bis 
nachmittags geht und die Schüler somit in der Schule essen. Normal ist das in Deutschland 



zwar nicht, jedoch war es für mich nichts Neues. Das Essen lief eigentlich wie in jeder 
Kantine gleich ab.  

Eine weitere Besonderheit, die mir während meines ersten Tages aufgefallen ist, ist das man 
in den zwei großen Pausen das Schulgebäude verlassen muss und sich bis zum Ende der 
Pause auf dem Schulhof beschäftigen muss. Das kannte ich so in dieser Form bisher noch 
nicht. Von den Lehrkräften wurde ich ebenfalls herzlich empfangen und ich konnte sogar in 
dem ein oder anderen Fach mitmachen, da ich die Themen bereits in der Schule hatte und 
es mir so leichter viel sie zu verstehen.  

Am zweiten Tag war ein Examen, welches in ganz Frankreich durchgeführt wurde. Das 
bedeutet, dass es den ganzen Tag keinen Unterricht, sondern nur Prüfungen zu den 
verschiedenen Fächern gab. Zuerst war Mathe dran, danach Geschichte und Geographie 
und zum Schluss Französisch. Es wurde zunehmend schwerer die Prüfungsfragen zu 
verstehen und so hatte ich am Ende bei Französisch keine Chance mehr. Dies war aber 
nicht schlimm, denn wie ich ihm Nachhinein erfuhr hatten selbst die Muttersprachler große 
Probleme damit, die Fragen zu verstehen und zu beantworten. Da die Prüfungen lange 
dauerten konnte ich die Zeit nutzen, um ein Buch für die Schule zu lesen und mich während 
den Pausen mit den anderen über das Examen zu unterhalten.  

Da ich an einem Mittwoch angereist bin, war noch zwei langen Schultagen schon bereits das 
Wochenende, welches in meinem Fall durch den Pfingstmontag ein langes war. Dieses 
Wochenende verbrachte ich mit meiner Gastfamillie. Wir haben viele Sachen unternommen 
und sind viel rumgefahren und ich hatte somit die Möglichkeit viele Eindrücke von Frankreich 
zu gewinnen. Highlights waren ein Mittagessen und das besteigen der Kathedrale in 
Straßburg, sowie das Besichtigen von Colmar und ein großes Familienfest, welches 
anlässlich eines großen Geburtstag stattfand. Hierbei habe ich die wirklich große Familie 
meiner Gastfamilie kennengelernt und mit den anderen Kindern gespielt.  

Zusammenfassend war der Austausch, bei dem ich kulturell sehr viel neues erleben durfte 
sehr schön, und ich konnte mich selbstverständlich auch in der Sprache weiterbilden. 

 


